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Steht für moderne Männlichkeit und definiert "das 

Mann sein" neu.

Der "moderne Mann" ist frei darin, auf mutige und 

doch emotionale Weise zu entdecken und zu 

erforschen. Standards und feste Rollen treten in den 

Hintergrund und Freiheit, Lebendigkeit, Positivität 

und Offenheit übernehmen die Führung.

Arcwave schafft eine Plattform für Abenteuerlustige

und ermöglicht ein noch nie zuvor dagewesenes, 

intensives Masturbationserlebnis.

Die Marke kreiert eine Welt, in der Männer ihre

Wünsche frei, ohne Kompromisse, entfalten können

und in der Sexspielzeug als natürlich ergänzende

Komponente der Masturbation angesehen wird.

Arcwave
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Die Arcwave Persönlichkeit

Aufregendes

Vergnügen

Wir erschaffen eine

völlig neue Ebene der 

Lust. Mit Gefühlen, die 

Männer zuvor noch nie

erlebt haben. 

Natürliches

Selbstvertrauen

Selbstvertrauen ist im

Kern der Männlichkeit

tief verwurzelt. Das 

Bedürfnis, sich zu

beweisen, hat sich

inzwischen zu einer

Form von ruhiger

Ausstrahlung entwickelt. 

Eine entspannte Haltung

also, die unsere innere

Stärke auf natürliche

Weise offenbart.

Aufgeschlossenheit

Wir sind non-konform

und zelebrieren einen

aufgeschlossenen

Lebensstil. Umarmen

das Unbekannte und 

leben das Leben in 

vollen Zügen. Wir

inspirieren dazu, 

Konventionen zu

brechen – aus gutem

Grund.

Smart Tech Design

Innovatives Vergnügen, 

ermöglicht durch innovative 

Technologie. So halten wir

unser “game changing” 

Versprechen. Wir kreieren

Produkte, die in ein Reich 

völlig neuer Empfindungen

einladen.



Beginnend in 2017, war es die Mission von Arcwave, 

männliche Masturbation zu verbessern und einen

abwechslungsreicheren, aufregenderen Weg zum

Orgasmus zu ermöglichen.

Forschungen haben gezeigt, dass die Anatomie von 

Menschen mit Penis und Menschen mit Vulva ähnlich ist. 

Für Menschen mit Vulva spielen die Lustrezeptoren in der 

Klitoris eine Schlüsselrolle beim Erreichen eines

intensiven Orgasmus. Der männliche Konterpart, das 

Frenulum, besitzt die gleichen Rezeptoren wie die Klitoris. 

Diese werden durch herkömmliche Stimulationstechniken

jedoch nicht vollständig aktiviert.

Wir haben uns der Herausforderung angenommen, 

Pleasure Air für die männliche Anatomie zu adaptieren

und eine sanfte Stimulation des Frenulums durch

Luftwellen zu ermöglichen.

Mit großem Erfolg! ‘Ion’, das erste Produkt der Arcwave-

Reihe, wurde im September 2020 gelauncht und innerhalb

von zwei Wochen direkt über 10.000 mal verkauft. 

Seitdem hat Arcwave mit vielen weiteren Produkten die 

Welt der männlichen Masturbation revolutioniert.
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Arcwave Produktreihe

Ion
Arcwave Ion ist ein modernes Sextoys, das eine adaptierte Version der patentierten

Pleasure Air Technologie nutzt. Es stimuliert das Frenulum (Nervenknoten an der 

Unterseite der Eichel) mit Luftwellen, um einen für Menschen mit Penis komplett

neuartigen Orgasmus hervorzurufen.

Voy
Arcwave Voy ist der weltweit erste manuelle CleanTech Silikon Stroker 

mit fortgeschrittenem TAS (Tightness Adjustment System), welches die Merkel-

Rezeptoren des Penis stimuliert, indem justiert wird, wie eng er anliegt. Das patentierte

CleanTech Silikon gibt ein super-weiches Gefühl.

Pow
Arcwave Pow ist ein manueller Storker das elegantes Design mit

intensiver Saugstimulation verbindet. Die Saugintesität kann eingestellt werden, indem

ein Finger auf das Luftablassventil gelegt wird.

Ghost
Arcwave Ghost ist aus dem patentierten Arcwave CleanTech Silikon, was sich nicht nur

super-weich anfühlt, sondern auch ungleich anderer vergleichbarer Produkte mehrmals

genutzt werden kann – bis zu 100 Mal. Für mehr Abwechslung kann Ghost 

auch gewendet werden: zwei verschiedene Silikon-Strukturen bieten aufregendere

Empfindungen.
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Arcwave Ion: First Pleasure Air Stroker
Pleasure Air
Erlebe eine kraftvolle neue Art der Stimulation, die vollständig auf pulsierenden 

Luftwellen basiert. Als weltweit erstes Produkt, das auf diese Weise auf die Pacini-

Lustrezeptoren im Frenulum abzielt, verspricht Ion einige der intensivsten Orgasmen.

CleanTech Silikon
Ein Produkt sauber zu halten war nie einfacher. Das CleanTech-Silikon von Arcwave ist 

superglatt und leicht zu reinigen. Feinmechanik verleiht ihm ein hervorragendes Finish.

Smart Silence
Das Toy ist nur dann eingeschaltet, wenn es eingeschaltet sein soll. Smart Silence 

startet und stoppt die Stimulation automatisch, sobald Dein Ion Hautkontakt wahrnimmt. 

Endlich eine intelligente Technologie, die Sinn ergibt.

Twist to Open
Reinigung und Trocknen müssen keine lästige Pflicht mehr sein. Drehe das Gerät

einfach auseinander, spüle es mit Wasser ab und stelle deinen Ion zum Aufladen und 

Trocknen wieder auf die diskrete Basisstaion.

Aufbewahrung
Die Basisstation dient als Ions Zuhause zum Trocknen und Aufladen des Geräts nach

dem Gebrauch. Ein innovativer DryTech-Stick im Inneren der Basisstation hilft, den 

Trocknungsprozess zu beschleunigen.
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Arcwave Voy: First Stroker with TAS

TAS System (Tightness-Adjustment-System)
Das TAS zielt auf die Merkel-Rezeptoren der Haut ab, die empfindlich auf Druck 

reagieren. Wenn sie genau richtig stimuliert werden, entsteht ein ganz neues Lustgefühl

- deshalb ist das Spiel mit Voy intensiver als die üblicheMasturbation.

Kompakte Größe
Voy passt perfekt in deine Handfläche. Die Form ermöglicht einen stets einfachen und 

perfeken Griff. Zusätzlich erlaubt das schmale Design eine diskrete und 

einfache Aufbewahrung in jeder Schublade oder in jedem Nachttisch.

CleanTech Silikon
Ein Produkt sauber zu halten war nie einfacher. Das CleanTech-Silikon 

von Arcwave ist superglatt und leicht zu reinigen. Feinmechanik verleiht ihm ein 

hervorragendes Finish.

Protector Lids
Dein Toy aufzubewahren war noch nie einfacher. Voy besitzt zwei Schutzdeckel mit

Belüftungskanälen, damit es schnell trocknen kann und in einem glatten, perfekten

Zustand bleibt. Die Schutzdeckel verleihen Voy ein elegantes Aussehen und sind ideal, 

um sie überall auszustellen.
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Arcwave Pow

Saugstimulation
Air pressure release valve tightens the silicone sleeve, creating a controllable, natural 

suction sensation without batteries. By placing a finger over the air pressure release 

valve during use, you can control the suction intensity exactly to your liking for a 

customizable, totally natural feeling.

Quick Clean Helix
Die durchdachte innere Hüllenstruktur von Pow erleichtert das Reinigen und 

beschleunigt das Trocknen, ohne an Geschmeidigkeit zu verlieren.

CleanTech Silikon
Ein Produkt sauber zu halten war nie einfacher. Das CleanTech-Silikon 

von Arcwave ist superglatt und leicht zu reinigen. Feinmechanik verleiht ihm ein 

hervorragendes Finish.

Luftschlitze für schnelles Trocknen
Pow gefügt über speziell geformte Kappen mit praktischen Luftschlitzen, die das Toy bei

Nichtverwendung schützen und ein schnelles und hygienisches Trocknen

ermöglichen.
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Arcwave Ghost

Texturierte Wendehülle
Arcwave Ghost verfügt über eine einzigartige Wendehülle mit zwei verschiedenen

Oberflächenstrukturen für gefühlvolle Abwechslung. Mit den richtigen Reizen werden

völlig neue Ebenen des sinnlichen Empfindens erreicht – darum beschert das Spiel mit

Ghost auch intensivere Orgasmen als normale Masturbation.

Reuse
Ghost ist komplett aus langlebigem CleanTech-Silikon von Arcwave gefertigt und eignet

sich für den mehrfachen Gebrauch. Für größtmögliche Hygiene lässt er sich

unkompliziert reinigen und schnell trocknen. Damit ist der wendbare und diskret

verstaubare Stroker jederzeit einsatzbereit.

CleanTech Silikon
Ein Produkt sauber zu halten war nie einfacher. Das CleanTech-Silikon 

von Arcwave ist superglatt und leicht zu reinigen. Feinmechanik verleiht ihm ein 

hervorragendes Finish.

Compact Size
Aufgrund seiner ergonomischen Form und Griffigkeit liegt Ghost perfekt in der Hand 

oder Hosentasche und lässt sich mühelos bedienen. Dank seines schlanken Designs 

und der eleganten Aufbewahrungsbox mit Luftschlitzen kannst Du ihn zudem immer

diskret und hygienisch verstauen.
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Der Arcwave Ion ist 

ein Qualitätsprodukt. 

Einfach zu bedienen, 

sehr leicht zu reinigen 

und mit extrem guten 

Orgasmus-

Ergebnissen. Ich habe 

absolut keine 

Bedenken, es zu 

empfehlen.

Sehr intensive 

Orgasmen. Der 

Höhepunkt war extrem 

intensiv und länger als 

sonst. Ich habe das 

Gefühl, der Orgasmus 

schleicht sich an wie eine 

Katze, bevor ich zum 

Höhepunkt komme.

Was der Arcwave Ion 

bietet, ist eine 

unglaubliche 

Erfahrung, einzigartig 

für das Produkt, die 

nirgendwo sonst auf 

dem Männermarkt zu 

finden ist. 

Ich kann es absolut 

empfehlen.

Der Porsche unter den Sextoys! Eine völlig

neuartige Stimulation…Wenn man den Dreh

einmal raus hat, ist es wirklich großartig!

Reviews
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Global media coverage

North America

Die Orgasmen sind definitiv anders und 

es ist absolut großartig, dass dieses 

Unternehmen männliches Vergnügen

neu erfindet.

Nachdem ich Arcwave ausprobiert habe, 

kann ich zustimmen, es erzeugt eine

ganz andere Art des Orgasmus, anders

als alles was ich bisher erlebt habe.

Ein Vorteil, dass die Reinigung relativ

einfach ist, da der Ion im Gegensatz zu

den moisten Masturbatoren eine offene

Oberseite hat.

Asia-Pacific

Werden Sie die Herausforderung des 

Arcwave Ion annehmen und eine ganz

neue Ebene des sexuellen Vergnügens

probieren? Das Nirwana erwartet Sie. 

Nach Millionen von Jahren der Evolution 

haben Männer vielleicht gerade die 

Eintrittskarte zur weiblichen Lust erworben.

Können Personen mit männlichen Körpern

einen weiblichen Orgasmus spüren? Der 

Arcwave Ion kommt diesem sehr nah.

Europe

Die Wirkung ist kurios. Die Vibration hält die 

Erektion für lange Zeit aufrecht und 

“verbreitet” das Vergnügen letzlich steigernd, 

in einem langsamen Crescendo.

Der Ion hat echte Vorzüge: in schwarz, 

Hightech, mit schönen Designformen, leicht

zu reinigen. Er bringt Masturbatoren erstmals

in die Sphäre der “normalen” und sogar

geradezu begehrenswerte Objekte, die wir

eher zur Schau stellen und nicht verstecken

wollen.

Der Arcwave Ion ist ein super innovatives und 

stylisches Gerät, das nicht nur gut aussieht, 

sondern auch eine völlig neue Dimension der 

männlichen Masturbation, durch die 

Stimulation mit Luftwellen, ermöglicht.



Das Original
Womanizer war das erste Produkt, das die empfindlichen
Nervenenden der Klitoris mit sanften Luftwellen stimulierte – und so
einen neuen und außergewöhnlichen Orgasmus ermöglichte. Das
geschieht mithilfe der patentierten Pleasure Air Technologie, die nur in
den originalen Womanizer Produkten zu finden ist.

Mit der Erfindung von Pleasure Air hat Womanizer im Jahr 2014 die
Sexual Wellness Industrie revolutioniert und eine neue Kategorie
an Sextoys geschaffen.

Anlehnend an Womanizer, nutzt Arcwave Ion die Pleasure Air
Technologie, um die empfindlichen Rezeptoren im Penis zu
stimulieren und anzuregen.
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Pressekontakt

Maria Baban

+49 1726970657

press@arcwave.com

Fragen?

mailto:press@arcwave.com


Danke!
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